Evangelische Kirche Ende

Kollektenbons
Seit Juli 2006 kÃ¶nnen Sie â€žKollekten-Bonsâ€œ in die Gottesdienstkollekte geben.
Das lÃ¤uft folgendermaÃŸen:
Sie erwerben im Gemeindeamt, im Kirchencafe oder (nur in den kommenden Wochen) vor oder nach dem Gottesdienst
Kollektenbons in HÃ¶he von mind. 20 Euro.
Es gibt Bons in HÃ¶he von 1, 2, 5, und 10 Euro.
Ãœber diese Summe stellt Ihnen die Ev. Kirchengemeinde eine Spendenbescheinigung aus.
Sie kÃ¶nnen dann die Kollektenbons â€“ wie sonst das Bargeld â€“ in der gewÃ¼nschten HÃ¶he in die Gottesdienstkollekte
geben.
Warum bieten wir das an?
FÃ¼r die Ihre Gabe in die Kollekte konnten wir bisher keine Spendenbescheinigung ausstellen. Durch den Verkauf der
Kollektenbons wird die Kollekten-Einnahme mit dem Namen des Spenders oder der Spenderin verbucht, so dass es
dann mÃ¶glich wird.
Die MatthÃ¤usgemeinde in Hagen hat mit diesem Verfahren gute Erfahrungen gemacht.
NatÃ¼rlich kÃ¶nnen Sie weiterhin selbstverstÃ¤ndlich Bargeld in die Kollekte geben.
Bitte erzÃ¤hlen Sie diese MÃ¶glichkeit gerne weiter.
Wussten Sie Ã¼brigens schon: (klicke "weiter")

Was Sie in den â€žKlingelbeutelâ€œ geben, ist zur HÃ¤lfte in die Diakoniekasse (mit der wir arme Menschen in unserer Gemein
unterstÃ¼tzen kÃ¶nnen) und zur anderen HÃ¤lfte fÃ¼r unsere tÃ¤gliche Gemeindearbeit.

Die Kollektenzwecke fÃ¼r die Kollekte am Ausgang werden von der Landeskirche festgelegt. Es gibt auch einige
Kollekten, Ã¼ber die die Kreissynode bestimmt. Und ungefÃ¤hr einmal im Monat eine sogenannte â€žfreieâ€œ Kollekte, Ã¼ber
deren Zweck unser Presbyterium bestimmen kann. Die Kollektenzwecke werden in jedem Gottesdienst bekannt gegeben.

Sie mÃ¶chten den Kollektenzweck schon vorher wissen? Unter www.ekvw.de (Suchbegriff â€žKollektenplanâ€œ) kÃ¶nnen Sie
sich den Kollektenplan 2006 und die ausfÃ¼hrlichen Beschreibungen dazu (â€žEmpfehlungenâ€œ) herunterladen.
Warum sammeln wir Kollekten?
NatÃ¼rlich, um damit Menschen und Organisationen zu helfen, um mit dem Geld etwas Gutes zu bewirken! SolidaritÃ¤t
mit den BedÃ¼rftigen in unserer Gesellschaft, auf unserer Welt gilt hierbei. Und es ist eine MÃ¶glichkeit, Gott zu
antworten, Gott â€žDanke!â€œ zu sagen.
Wenn Sie Fragen zu den Kollekten haben, wenden Sie sich gerne an uns!

http://www.ev-kirche-ende.de
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